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Volontär Social Media (m/w/d)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist weit über die Landesgrenzen hinaus für ihren
ausgezeichneten Journalis mus bekannt. Wir stehen mit unseren Mitarbei terinnen und
Mitarbeitern aktiv für die Freiheit in unserer demo kratischen Gesellschaft ein. Deshalb sehen
wir die Förderung von Vielfalt und Pluralismus als unseren Auftrag an – in allen Arbeits -
bereichen. Wir setzen uns ambitionierte Ziele, die wir mit fachlicher Exzellenz erreichen. In
einem wertschätzenden Rahmen entstehen so Nachrichten und Repor tagen, die unsere Welt
gestalten und bereichern. Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!

Ihre Praxiserfahrungen:

Ihr Pro�l:

Ihre Bewerbungsunterlagen sollten Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, insbesondere über
Ihren Schul- und Studienabschluss, und, soweit vorhanden, maximal fünf journalis tische
Arbeitsproben enthalten.

Ihre Bewerbung wird ausschließlich über unser Online-Bewerbungs system und bis zum
20. September 2022 entgegengenommen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist prüfen wir die
eingegangenen Bewerbungen. Konnten Sie überzeugen, laden wir Sie zu einem
Vorstellungsgespräch ein.

Ihre Vorteile:

Diese Stelle teilen und weiter empfehlen:      

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH • Hellerhofstraße 2-4 • 60327 Frankfurt

Ihre 24-monatige Ausbildung �ndet sowohl in der Online redaktion als auch den
Redaktionen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung statt.

Sie erlernen praxisnah das Hand werk für verantwortungs vollen Journalis mus auf Social
Media-Plattformen sowie vielfältige Strategien für dialog orientiertes Community
Management.

Im Fokus Ihrer Ausbildung steht die Konzipierung von Social Media-Formaten und -Posts,
deren ziel gerichtete Auswertung und die damit verbundene Wahr nehmung und
Beobachtung von Trends.

Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen stärken und opti mieren Sie den
Leserdialog auf FAZ.NET sowie unseren Social Media-Plattformen und begleiten die
Veränderungen in diesem schnelllebigen Marktumfeld.

Ergänzende Kurse bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr journalistisches Know-how theoretisch
zu fundieren sowie Social Media und Community- Management von der Pike auf zu lernen.

Nach der zweijährigen Ausbildung haben Sie das Rüstzeug, um als Redakteur Social Media
(m/w/d) bei einem Qualitätsmedium zu arbeiten.

Ihr Herz schlägt für Qualitäts journalismus und Sie suchen den Einstieg in die redaktionelle
Arbeit, um Ihre Fähigkeiten in diesem wichtigen Bereich einzu bringen und zu entwickeln.

Idealerweise verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, z. B. mit dem
Schwer punkt Journalismus, Kommuni kations wissenschaft oder einer vergleichbaren
Studienausrichtung.

Sie besitzen ein gutes Verständ nis für die Social Media-Welt, des dort ver wen deten
Sprachstils sowie der Tonalität, haben ein Gespür für Trends und verfügen bestenfalls über
erste journalistische Vorkenntnisse.

Sie sind sowohl wissbegierig als auch offen gegenüber Verän de rungen, besitzen eine
hervorragen de Allgemeinbildung und haben ein ausgeprägtes Interesse am aktuellen
Zeitgeschehen.

Zudem konnten Sie bereits erste Erfahrungen im Social Media- und/oder Community-
Management sammeln.

Sie bekommen die Werkzeuge des journalistischen Handwerks ver mittelt – in einem der
bekanntes ten und renommiertesten Medien häuser des Landes.

Ein Volontariat bei uns ist eine Auszeichnung für Ihre Karriere und öffnet Türen – auch in
unseren Redaktionen.

Bereits während Ihres Volontariats pro�tieren Sie von unseren quali �zierten Weiter -
bildungs ange boten, können Ihre Ideen ein bringen und realisieren und so den digitalen
Wandel mitgestalten.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen neuestes IT-Equipment und Sie erhalten alle digitalen
sowie gedruckten Produkte der F.A.Z. kostenlos zur freien Verfügung.

Freuen Sie sich zudem auf zahl reiche Vergünstigungen und Angebote, wie
subventionierte Mahlzeiten in unserer hauseigenen Kantine und bleiben Sie durch
Jobticket und eCarsharing auch in Ihrer Freizeit umweltfreundlich mobil.

Jetzt bewerben >

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Der persönliche Austausch ist uns wichtig. Bei
Fragen freut sich Peter Machka auf Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail.

Peter Machka
Zentralbereich Personal
Telefon: +49 69 7591-2390
E-Mail: p.machka@faz.de
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